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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Fundraiserinnen und Fundraiser, 

liebe Bewerber um den 5. Fundraising-Preis der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers,  

Im Fundraising geht es um Beziehung und Erfolg. Um erfolgreiche Beziehungen zwischen 
Menschen und guten Zwecken, für die sie sich einsetzen. Das ist harte Arbeit, verlangt 
stringente Planung und immer wieder Mut. Gute Ideen wären von Vorteil – sind jedoch 
selten. 

Jeder von uns kennt Spendenbriefe, kennt Onlinespendenbuttons oder vielleicht noch 
Deutschland rundet auf. Doch was bringt es? Neue Ideen, die tragen? – Allenfalls im 
Online-Bereich bewegt sich da was. Technisch aufwendig, datenschutzmässig diffizil und 
vom Erlös her eher konservativ. Fundraiser rechnen gern in Quoten. Ein Euro an 
Aufwand : Wieviel Ertrag für das Projekt? –ROI wird das genannt, Return on Investment, 
eine betriebswirtschaftliche Kennzahl. Eins zu Drei ist klassisch und ein guter Rechner. 
Eine Einheit an Mühe, an Zeit, an Geld, drei Einheiten an Ergebnis. Wer mehr erreicht, hat 
Glück oder ist gut. Wer auf Dauer, d.h. mehrmals mehr erreicht, hat kein Glück, sondern 
ist wirklich gut. Eins zu zehn ist eine gute Quote im Mailingbereich, eins zu hundert geht 
allenfalls im Bereich von Großspenden, wo ein erfolgreiches und lang vorbereitetes 
Gespräche enorme Wirkung haben kann. Und doch gibt es Ausnahmen von dieser Regel: 
Unser Preisträger hat einen ROI von eins zu hundert  – ganz ohne Großspenden. 

Im Fundraising geht es um Beziehung und Erfolg. Um erfolgreiche Beziehungen zwischen 
Menschen untereinander für die guten Zwecke, für die sie sich einsetzen. Neben dem ROI 
als Maßzahl erleben wir im Fundraising immer wieder die Wahrheit des Pareto-Prinzips 
in Fragen von eingesetzter Mühe, von Wirkung oder Widrigkeiten. 80% meiner Zeit 
rauben 20% meiner Aufgaben, oder im privaten: 20% meiner Kinder (genau genommen 
25%, ich habe vier) brauchen 80% meiner Aufmerksamkeit , 20% der Spender bringen 
80% des Spendenerfolgs, Tendenz übrigens international  steigend– und so weiter – 
unser Preisträger schafft es mit einem Team aus nur 20% qua Amt Leitenden und 80% 
Freiwilligen – und 60% Frauen zu 40% Männern.  



 

 
 
 

In beidem damit untypisch für innovative Projekte – oder sollten wir sagen, gerade das ist 
das Typische, denn unser Projekt hat ja Erfolg und inzwischen, es geht auf die dritte 
Runde zu viele, viele Beziehungen zwischen unterschiedlichen Gruppen gestiftet? - 
Beziehungen zwischen kirchennahen und kirchenfernen, zwischen alten und jungen 
Menschen, Vertretern von Institutionen und Privatleuten – aus Wirtschaft, Handel und 
Landwirtschaft. Kirchliche Arbeit wird live und vor Ort demonstriert, damit sie 
nachhaltig finanziert werden kann. Und jeder und jede kann mitmachen. Niedrigschwellig 
und mit garantiert begrenztem Einsatz.  

Das finde ich besonders:  Wer aktiv mitmacht, erfährt, wann, wo und wie lange maximal. 
Eine kombinierte Job- und Jobumfangsgarantie sozusagen. Das erleichtert den Einstieg 
und erhöht das suchtpotential. Hier wird mit offenen Karten gespielt. Es gibt ein klar 
definiertes Ziel – und dies wird, wenn möglich, überboten. Das Projekt wächst in der 
Fläche, im Umsatz, in der Beteiligung. Und Suchtpotential hat es wirklich. Immer mehr 
wollen mitmachen, wollen ihren Beitragleisten und umgekehrt betrachtet, profitieren. 
Das erfordert umfangreiche logistische Planung. Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst Artikel 
vorab in Zeitung, Wochenblatt und Gemeindebrief, Infoflyer und Plakate. 
Mundpropaganda kommt hinzu. Es geht darum, alle und alles punktegenau unter einen 
Hut zu bekommen, tagesgenau – und damit ist klar: Es geht um Eventfundraising.  

Das ist ein alter Hut. Gemeindefeste und -basare kennen wir alle. Viel 
Abstimmungsbedarf und  manchmal ein großer Ertrag – aber kreativ? – begeisternd, 
wachsend? – Unser Preis geht an einem Tag über die Bühne – kombiniert mit einem 
zweiten Event, der schon lange etabliert, in sich für viele Gemeinden schon Neuland wäre 
–ganz zu schweigen vom Preisprojekt selbst. Events werden von professionellen 
Fundraisern eher mit Argwohn betrachtet, zu hoch ist das Risiko des Scheiterns. Wer mit 
einer schwarzen Null herausgeht, hat Glück gehabt. Neben dem Fundraising sollte 
Öffentlichkeitsarbeit oder Bedankung eine zweites Ziel des Events sein- damit er sich so 
oder so lohnt. 

Wie gesagt: Unser Preisträger ist anders. Mit dem klaren Ziel, die Jugendarbeit dauerhaft 
zu stärken, wurden Weichen gestellt, ein Verein gegründet,  Fundraising-Erfahrungen 
gesammelt und zu immer neuen Angeboten verfeinert. 

Bis es 2012 soweit war, 2013 erste Wiederholung und 14 steht vor der Tür. Die mobilen 
Sammler warten auf ihre Ablaufpläne; die, bei denen gesammelt werden soll, melden sich 
schon freiwillig an, damit das Sammeln auch klappt. Die zentrale Sammelbüchse ist schon  
vor einem Jahr gebucht worden – und die Jäger freuen sich! 

Denn der Kreativitätspreis der Landeskirche Hannovers für Fundraising geht an den  

Verein für missionarische Jugendarbeit in Lintorf e.V. mit seinem Eventprojekt Mobile 
Apfelpresse! 

Mehr als vier Tonnen bester Sammeläpfel werden an einem Tag ausgepresst, versaftet 
und verkauft. Mehr als 3000 Liter besten Saftes kommen so zustande und gehen weg an 
Kitas, an Privat und den örtlichen Einzelhandel. Der Erlös ist für die Diakonenstelle im 
Bereich der kirchlichen Jugendarbeit bestimmt, seit 18 Jahren frei finanziert, seit 15 
Jahren mit sponsorenlauf, seit 3 nunmehr mit der Apfelpresse. 

Ich bin sicher, man kann mit den Lintorfern ins Geschäft kommen, um die Idee im 
Lizenzverfahren nach Hause mitzunehmen. 


